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(54) Title: MECHANICAL CONNECTION OF PANELS

! (54) Bezeichnung: MECHANISCHE VERBINDUNG VON PANEELEN

5,6

(57) Abstract: The invention relates to a connection of panels, especially, floor panels, comprising a groove (35) configured on a

lateral edge (5), a tongue (32) configured on a lateral edge (6), and a recess (39) configured in the groove (35) and comprising a

locking surface (16). The panel further comprises a locking groove (34) configured on the tongue (32) having a locking surface (26),

tH and mating surfaces (14, 24) configured in the groove (35) and on the tongue (32) that serve as abutments for the locking surfaces

(16, 26). The aim of the invention is to improve the locking and alignment stabilization properties of such a connection. To this end,

a recess (40) is provided in the area of the lateral edge (5) that is configured by a surface (11) substantially extending vertically to

the top face (3) and by a mating surface (12) extending parallel to the top face (3). In the zone of the lateral edge (6) an upper lip

J^T (30) is provided that is configured by a top face (4), a surface (21) extending substantially vertical to the top face (4) and by a mating

5§ surface (22) extending parallel to the top face (4), the mating surfaces (12, 22) and the surfaces (11,21) resting against one another

in the locked state of the connection.

O (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verbindung von Paneelen, insbesondere ft

a. einer Seitenkante (5) ausgebildeten Nut (35), mit einer an einer Seitenkante (6) ausgebildeten Feder (32), mit einer in der Nut (35)

^ ausgebildeten und eine Verriegelungsoberflache

J^- [Fortsetzung aufder nachsten Seite]
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(16) aufweisenden Vertiefung (39), mit einer an der Feder (32) ausgebildeten und eine Verriegelungsoberflache (26) aufweisenden

Verriegelungsnut (34), mit in der Nut (35) und an der Feder (32) ausgebildeten Passflachen (14, 24), die als Widerlager fur die Ver-

riegelungsoberflachen (16, 26) dienen, bei der die Verriegelungs- und Ausrichtungsstabilisierangseigenschaften dadurch verbessert

werden, dass im Bereich der Seitenkante (5) eine von einer im wesentlichen vertikal zur Oberseite (3) verlaufenden Oberflache (11)

und einer parallel zur Oberseite (3) verlaufenden Passflache (12) gebildete Ausnehmung (40) vorgesehen ist und dass im Bereich der

Seitenkante 86) eine von der Oberseite (4), einer im wesentlichen vertikal zur Oberseite (4) verlaufenden Passflache (22) gebildete

obere Lippe (30) vorgesehen ist, wobei die Passflachen (12, 22) und die Oberflachen (1 1, 21) im verriegelten Zustand derVerbindung

aneinander anliegen.
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Mechanische Verbindung von Paneelen

Die Erfindung betrifft eine mechanische Verbindung von

flachigen Paneelen, wie sie in typischer Weise -fur einen

Bodenbelag, beispielsweise Parkett oder Laminatfuiiboden,

oder fur Decken- und Wandverkleidungen verwendet werden.

In alien Fallen lassen sich die einzelnen Paneelen durch

eine mechanische Verbindung, d. h. Verriegelung, zu einer

flachigen Gesamtheit vereinen, so daft ein Verlegen der

Paneelen ohne Klebstoffe oder zusatzliche mechanische Be-

festigungselemente, z. B. Schrauben oder Nagel, moglich

ist. Insbesondere ergibt.sich daraus der Vorteil, daft die

Paneelen sich ohne ein Verleimen verlegen und somit wie-

der entfernen lassen konnen.

Aus der JP 3-169967 A, von der die vorliegende Erfindung

ausgeht, ist eine mechanische Verbindung von Fulibodenpa-

neelen bekannt. Die Paneelen weisen entlang einer ersten

Seitenkante eine darin ausgebildete Nut auf , die von ei-

ner oberen Lippe und einer unteren Lippe gebildet wird

und sich parallel zur Seitenkante erstreckt. An einer ge-

gentiberliegenden Seitenkante der weiteren zweiten Paneele

ist eine Feder ausgebildet, die sich parallel zu di.eser

Seitenkante erstreckt. In der Nut ist eine Vertiefung

ausgebildet, die eine schrag zur Oberseite der Paneele

verlaufende Verriegelungsoberflache aufweist. An der Fe-

der ist ein dazu korrespondierendes Verriegelungselement

ausgebildet, das eine schrag zur Oberseite verlaufende

Verriegelungsoberflache aufweist. Des weiteren sind in

der Nut und an der Feder am der jeweiligen Seitenkante

zugewandten Ende parallel zur Oberseite verlaufende Paft-
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flachen ausgebildet, die als Widerlager fur die Verriege-

lungsoberflachen der Vertiefung der Nut und des Verriege-

lungselementes der Feder dienen. Die obere Lippe tiber-

deckt dabei in Richtung parallel zur Oberseite die Ver-

riegelungsflache, die gegeniiberliegend in der Nut ausge-

bildet ist. Die Pafcflachen und die Verriegelungsoberfla-

chen liegen im verriegelten Zustand der Verbindung paar-

weise aneinander an, um die Seitenkanten in Anlage anein-

ander zu halten. Somit wird durch das Zusammenwirken der

Paliflachen und der Verriegelungsflachen erreicht, dafi die

aneinander anstolienden Seitenkanten zweier Paneelen eng

aneinander anliegen und eine nahezu spaltfreie Verbindung

bilden.

Weitere mechanische Verbindungen von Paneelen sind aus

dem Stand der Technik der WO 94/26999, WO 96/27721, WO

97/47834 und WO 98/58142 bekannt.

Den aus dem Stand der Technik bekannten mechanischen Ver-

bindungen von Paneelen ist auf der einen Seite gemeinsam,

daJ3 sie zwar in Richtung parallel zur Oberseite der Pa-

neelen gerichtet eine zuverlassige mechanische Verriege-

lung ermoglichen, dafi sie jedoch nur eine geringe Stei-

figkeit gegenuber einem Verdrehen der Paneele um die an-

einander angrenzenden Seitenkanten aufweisen. Somit k6n-

nen relativ einfach die Paneele gegeneinander verschwenkt

werden, so dafi es zu einem Ldsen der mechanischen Verbin-

dung kommt. Dieses ist teilweise sogar im Stand der Tech-

nik fur ein einfaches Verlegen der Paneelen gewunscht.

Zum anderen weisen aus diesem Stand der Technik bekannte

Paneelen zwar eine ausreichende Steifigkeit gegenuber dem

zuvor erwahnten Verkanten und Verschwenken der Paneelen

zueinander auf, jedoch besitzen diese Verbindungen keine

ausreichende Festigkeit der Verriegelung der Paneele mit-
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eiriander auf . Zudem beschrankt sich die Passung in Rich-

tung senkrecht zur Oberseite lediglich auf ein PaBfla-

chenpaar, so dafi die aneinander liegenden Seitenkanten

nicht exakt in ihrer Hohe iibereinstimmen und eine merkli-

che Stufe bilden,.

Der Erfindung liegt daher das technische Problem zugrun-

de, eine mechanische Verbindung von Paneelen mit verbes-

serten Verriegelungs- und Stabilitatseigenschaften anzu-

geben

.

Das zuvor aufgezeigte technische Problem wird erfindungs-

gemafi durch eine Verbindung mit den Merkmalen des Oberbe-

griffes des Anspruches 1 dadurch gel6st, dafi im Bereich

der Seitenkante eine von einer im wesentlichen vertikal

zur Oberseite verlaufenden Oberflache und einer parallel

zur Oberseite verlaufenden PaJiflache gebildete Ausnehmung

vorgesehen ist und daii im Bereich der Seitenkante eine

von der Oberseite, einer im wesentlichen vertikal zur

Oberseite verlaufenden Oberflache und einer parallel zur

Oberseite verlaufenden Pafiflache gebildete obere Lippe

vorgesehen ist, wobei die Pafiflachen und die Oberflachen

im verriegelten Zustand der Verbindung aneinander anlie-

gen.

ErfindungsgemaB wird die Stabilisierung der beiden Panee-

le im verriegelten Zustand gegemiber einem Verkanten oder

Verschwenken entlang der Seitenkanten durch die zusatzli-

chen Pafiflachen im Bereich der Ausnehmung erreicht. Die

Verriegelung wird dagegen durch das Paar von Verriege-

lungsoberflachen und dem als Widerlager dazu dienenden

Paar von Pafiflachen, die am den Seitenkanten zugewandten

Ende angeordnet sind, verwirklicht . Ein Auseinanderbewe-

gen der beiden Paneele in einer Ebene parallel zu den
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Oberseiten und senkrecht zu den Seitenkanten wird also

durch die von den Verriegelungsoberflachen erzeugten

Kraft wirkungsvoll verhindert. Somit werden die Verriege-

lung einerseits und die Stabilisierung der Ausrichtung

der beiden Paneelen von unterschiedlichen Pa&flachenpaa-

ren gebildet.

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemafien mechanischen

Verbindung von Paneelen liegt darin, daft die Pafiflache im

Bereich der Ausnehmung der ersten Paneele und an der obe-

ren Lippe der zweiten Paneele eine sehr genaue Anpassung

der Oberseiten beider Paneele zueinander ermoglicht, die

wirkungsvoll das Auftreten von Unebenheiten an den anein-

ander liegenden Seitenkanten verhindert.

In bevorzugter Weise verlauft die PaBflache, die inner-

halb der Nut der ersten Seitenkante gegeniiber der Verrie-

gelungsflache angeordnet ist, schrag zu den Oberseiten.

Dadurch wird wahrend des Zusammenftigens der beiden Panee-

le ein Fuhrung der einzuschiebenden Feder erreicht.

Verlaufen dagegen diese Pafiflachen parallel zu den Ober-

seiten, so ergibt sich in vorteilhafter Weise eine zu-

satzliche Passung in vertikaler Richtung, zusatzlich zum

erfindungsgemaBen PaBflachenpaar.

Weiter ist es bevorzugt, dali die Endflache der oberen

Lippe und die Endflache der Verriegelungslippe der ersten

Seitenkante im wesentlichen in einer Ebene angeordnet

sind. Dadurch wird beim Zusammenfugen mittels eines

Schlagklotzes vermieden, daB hur eine der beiden Lippen

die Schlagkraft aufnimmt. Ein gleichmaMgeres Zusammenfu-

gen der beiden Paneele ist die Folge.
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Die Erfindung wird im folgenden anhand von zwei Ausfiih-

rungsbeispielen von FuiJbodehpaneelen beschrieben, wobei

auf die Zeichnung bezug genommen wird. In der Zeichnung

zeigen

Fig. 1 ein Profil einer ersten Seitenkante einer ersten

erfindungsgemafien Verbindung im Querschnitt,

Fig. 2 ein Profil einer zweiten Seitenkante der ersten

erfindungsgemalien Verbindung im Querschnitt,

Fig. 3 die in den Fig. 1 und 2 dargestellten Profile im

Eingriff miteinander,

Fig. 4 ein Profil einer ersten Seitenkante einer zwei-

ten erfindungsgemalien Verbindung im Querschnitt,

Fig. 5 ein Profil einer zweiten Seitenkante der zweiten

erfindungsgemalien Verbindung im Querschnitt,

Fig. 6 die in den Fig. 4 und 5 dargestellten Profile im

Eingriff miteinander und

Fig. 7 eine Verbindung zweier Paneele eines dritten

Ausfiihrunsgbeispiels

.

Samtliche der nachfolgend beschriebenen Oberflachen der

Paneelen erstrecken sich ganz oder zumindest abschnitts-

weise entlang einer Langs- oder Querkante der Paneelen 1

und 2, die im folgenden allgemein als Seitenkante be-

zeichnet werden.

In den Fig. 1 bis 7 sind drei Ausfiihrungsbeispiele im De-

tail dargestellt. Die Profile dieser Ausfiihrungsbeispiele
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sind ahnlich und werden daher durch gleiche Bezugszeichen

charakterisiert . Die Profile unterscheiden sich im we-

sentlichen nur durch die Langen der unteren Lippen und

Federn in horizontaler Richtung, worauf am Ende der Be-

schreibung eingegangen wird.

Fig. 1 und 4 zeigen eine erste Paneele 1 mit einer Ober-

seite 3 und einer Unterseite 7. Das Profil entlang der

Seitenkante 5 der Paneele 1 ist durch eine Mehrzahl von

Oberflachen 11 bis 18 eingeschlossen, die folgenden Ver-

lauf haben.

Die Oberflache 11 begrenzt an der Seitenkante 5 die Ober-

seite 3 und verlauft im wesentlichen senkrecht nach un-

ten. Daran schliefit sich eine im wesentlichen horizontal

und somit parallel zur Oberseite 3 verlaufende Oberflache

12 an, die wiederum durch die senkrecht verlaufende Ober-

flache 13 begrenzt wird. Zwischen der Oberflache 11 und

der Oberflache 12 ist in bevorzugter Weise eine Rundung

ausgebildet, die im zusammengefugten Zustand der Paneele

1 und 2 einen Hohlraum bildet. Zudem begrenzen die Ober-

flachen 11 und 12 eine stufenformige Ausnehmung 40, deren

Funktion weiter unten beschrieben wird.

An die Oberflache 13 schlieJJt sich die Oberflache 14 an,

die schrag nach unten in Richtung des Korpers der Lamelle

1 verlauft. Die Oberflachen 12, 13 und 14 schlieiien eine

obere Lippe 31 ein. An die untere Fiache 14 der oberen

Lippe 31 schliefct schrag nach unten und weg vom Korper

der Paneele 1 gerichtete Oberflache 15 an. Diese geht bei

dem in Fig. 1 und 3 dargestellten ersten Ausfuhrungsbei-

spiel im Bereich einer Kante in eine Oberflache 43 uber,

die uhter dem selben Winkel in Bezug auf die Oberseite 3

wie die Oberflache 15 verlauft. Die Oberflache 43 ist so-

WO 01/66876
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mit im wesentlichen parallel gegeniiber der Oberflache 15

nach unten versetzt.

Die beiden Oberflachen 14 und 15 sowie 43 umgeben eine

Nut 35 , in die die unten beschriebene Feder 32 eingreifen

kann. Der Nutgrund 41, der zwischen den Oberflachen 14

und 15 ausgebildet ist, weist einen gekriimmten Verlauf

auf f so dail sich im verrasteten Zustand, siehe Fig. 3 und

6, ein Hohlraum ausbildet. Dieser kann, ebenso wie der am

Ubergang zwischen den Oberflachen 11 und 12 ausgebildete

Hohlraum zur Aufnahme von Staub oder gegebenenfalls auch

Leim dienen, ohne dafi die anderen Anlageflachen in ihrer

relativen Position zueinander beeinflufit werden. Dabei

wird hervorgehoben, dafi Leim nur als Zusatz verwendet

wird, der nicht fur das mechanische Verriegeln notwendig

ist.

Das Element 31 stellt einerseits, wie zuvor beschrieben,

die obere Lippe der Nut 35 und andererseits eine Feder

dar, die in eine weiter unten beschriebene Nut 37 ein-

greifen kann. Daher werden die beiden Begriffe "obere

Lippe" und "Feder" wahlweise fur das gleiche Element 31

verwendet

.

Die Oberflache 15 bzw. die Oberflache 43 geht in die

ebenfalls nach aulien gerichtete, jedoch sich nach oben

erstreckende Oberflache 16 tiber. Daran schlieiien sich die

Oberflachen 17 und 18 an, wobei die Oberflache 17 im we-

sentlichen. parallel zur Unterseite 7, also horizontal

verlauft und die Oberflache : 18 verlauft im wesentlichen

vertikal und begrenzt die Unterseite 7.

Die Oberflachen 15, ggf . 43, 16, 17 und 18 und 7 bilden

die Verriegelungslippe 33, wobei von den Oberflachen 16,

WO 01/66876
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17 und 18 ein nach oben vorstehendes Verriegelungselement

36 und von den Oberflachen 15 und 16 eine Verriegelungs-

nut 39 gebildet werden.

Das Profil der Seitenkante 6 der Paneele 2 ist an das zu~

vor beschriebene Profil der Seitenkante 5 der Paneele 1

angepafit. Dazu sind Oberflachen 21 bis 28 vorgesehen, die

einen folgenden Anordnung realisieren.

Die Oberflache 21 begrenzt an der Seitenkante 6 die Ober-

seite 4 der Paneele 2 und verlauft im wesentlichen senk-

recht nach unten. Eine Oberflache 22 schlieJSt sich an die

Oberflache 21 an und verlauft im wesentl-ichen parallel

zur Oberseite 4, also horizontal. Zusammen mit der Ober-

seite 4 und der Oberflache 21 bildet die Oberflache 22

eine obere Lippe 30 des Profils der Paneele 2. Daran

schliefien sich mit der Oberflache 32 eine Nut 37 bildende

Oberflachen 23 und 24 an. Die Oberflache 23 verbindet die

Oberflache 22 mit der Oberflache 24 und verlauft im we-

sentlichen vertikal nach unten. Die Oberflache 24 er-

streckt sich schrag nach unten und auBen gerichtet, so

dafi sich die Nut 37 zur Aufienkante hin erweitert.

Die Oberflache 24 geht in die im wesentlichen vertikal

erstreckende Oberflache 42 und dann in die nach schrag

unten und von der Seitenkante 6 weg gerichtete Oberflache

25 iiber, wodurch eine untere Lippe bzw. Feder 32 gebildet

wird, deren Endflache die Oberflache 42 ist. Dabei stellt

das Element 32 einerseits die untere Lippe der Nut 27 und

andererseits die in die Nut 35 des anderen Profils ein-

greifende Feder dar. Daher werden die Begriffe "obere

Lippe" und "Feder" wahlweise fur das Element 32 verwen-

det/
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An der Unterseite der Feder 32 schliefit sich an die Ober-

flache 25 eine Oberflache 26 an, die nach innen gerichtet

und schrag nach oben verlauft, wobei der Steigungswinkel

der Oberflache 26 betragsmafiig grofier als der Steigungs-

winkel der Oberflache 25 bezogen auf die AuJSenseiten 4

und 8 aufweist. Die Oberflachen 25 und 26 umschlieften ein

Verriegelungselement 34. Dieses ist in bevorzugter Weise

rait einer Rundung am unteren Ende versehen. Dadurch wird

ein Gleiten des Verriegelungselementes auf der Oberflache

17 wahrend des Zusammenschiebens der beiden Paneele 1 und

2 vereinfacht, da keine hohen Reibungskrafte wie bei ei-

ner spitzen Ausftihrung entstehen.

Die sich anschlielienden Oberflachen 27 und 28 verlaufen

einerseits im wesentlichen parallel zur Unterseite' 8,

wShrend andererseits sich die Oberflache 28 im wesentli-

chen vertikal dazu erstreckt. Die Oberflachen 26, 27 und

28 bilden eine Verriegelungsnut 38

.

Die Fig. 3, 6 und 7 zeigen die beiden Paneelen 1 und 2 im

mechanischen Eingriff miteinander. Die Oberseiten 3 und 4

grenzen an ihren Seitenkanten 5 und 6 mit den Oberflachen

11 und 21 aneinander an und bilden eine nahezu geschlos-

sene Oberseite im wesentlichen ohne eine Verlegungsnut

oder einen Verlegungsspalt

.

Hervorzuheben ist dabei, dafi im verriegelten Zustand nur

die beiden vertikal zu den Oberseiten 3 und 4 verlaufen-

den Oberflachen 11 und 21 aneinander anliegen und somit

die relative Position der beiden Paneelen zueinander de-

finieren. Alle weiteren im wesentlichen vertikal verlau-

fenden Oberflachenpaare der Profile sind dagegen beab-

standet voneinander angeordnet.
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Die von der oberen Lippe 30 und der unteren Lippe 32 um-

schlossene Nut 37 im Profil der Paneele 2 nimmt die Feder

31 des Profils der Paneele 1 auf, wobei die im wesentli-

chen horizontal verlaufenden Oberflachen 12 und 22 sowie

die schrage verlaufenden Oberflachen 14 und 24 aneinander

anliegen. Dazu nimmt die Ausnehmung 40 die obere Lippe 30

auf. Ebenso nimmt die von der oberen Lippe 31 und der

Verriegelungslippe 33 gebildete Nut 35 die Feder 32 auf.

Weiterhin ist das Verriegelungselement 34 in der Verrie-

gelungsnut 39 angeordnet.' Daruber hinaus greift das Ver-

riegelungselement 36 in die Verriegelungsnut 38 ein. Mit-

tels dieses Verriegelungsmechanismus wird einerseits ein

horizontales Auseinanderrutschen der beiden Paneele 1 und

2 verhindert und andererseits wird ein genaues Justieren

der beiden Paneelen 1 und 2 in ihrer vertikalen Position

zueinander erreicht

.

Der Verriegelungsmechanismus kann auch dahingehend be-

schrieben werden, dafi das Verriegeln in in den Figuren

horizontaler Richtung durch das Oberflachenpaar 11, 21

und das Verriegelungsflachenpaar 16, 26 erfolgt. Dagegen

wird die vertikale Verriegelung bzw. Passung durch die

Oberflachenpaare 12 r 22; 14, 24 und 15, 25 realisiert.

Aus der zuvor angegebenen Beschreibung ergibt sich, daB

die beiden Profile der Paneele 1 und 2 sich nicht mehr

eindeutig dahingehend voneinander unterscheiden, daB das

eine Profil die Nutseite und das andere Profil die Feder-

seite ist.. Vielmehr sind auf beiden korrespondierenden

Profilen der Seitenkanten 5 und 6 die baulichen Ausftth-

rungen sowohl einer Nut als auch einer Feder vorgesehen.

Fur das Profil der Paneele 1 sind dies die obere Lippe

bzw. Feder 31, die Nut 35 und die Verriegelungslippe 33.

Fur das Profil der Paneele 2 sind dies die obere Lippe
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30 , die Nut 37, die unitere Lippe bzw. Feder 32 sowie die

Verriegelungsnut 38, in der das Verriegelungselement 36 :

am distalen Ende der Verriegelungslippe 33 eingreift.

Im Zusammenwirken beider Profile sind die beiden Funktio-

nen der mechanischen Verriegelung in horizontaler Rich-

tung einerseits und die vertikale Positionierung durch

Pafiflachen andererseits durch separate Bauelemente ge-

trennt. Durch diese Trennung wird eine bessere Stabilitat

der auf einem Fuilboden verlegten Paneele 1 und 2 er~

reicht-.

Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform. der Feder 32 besteht

darin, daJ3 die vordere abschlieftende Flache, das distale

Ende, der Feder 32 uber die senkrechte Verlangerung der

Oberflache 21 hinausragt, in den Fig. 2 und 5 nach links.

Dadurch wird erreicht, dafi bei der nachfolgend beschrie-

benen Verlegeart der Schlagklotz nicht an der Oberflache

21 und somit an der Seitenkante 6 anliegt und diese be-

schadigen konnte, sondern die Schlagwirkung nur auf das

distale Ende der Feder 32 einwirkt.

Das Verlegen der beiden zuvor beschriebenen Profile er-

folgt in folgender Weise. Die Paneele 2 befindet sich an

ihrer vorgesehenen Position und die Paneele 1 wird in zu

den Seitenkanten 5 und 6 senkrechter Richtung zur Paneele

2 hin verschoben, bis ein fester Widerstand spiirbar ist.

Danach werden mittels eines Schlagklotzes, der auf der

der Seitenkante 5 gegenuberliegenden Kante der Paneele 1

angelegt wird, mittels Schlagkraft die beiden Profile in

Eingriff gebracht.

Daneben kann das Verlegung auch umgekehrt erfolgen, indem

in der Ausgangsposition die Paneele 1 sich an ihrer vor-
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gegebenen Position befindet und die Paneele 2 relativ da-

zu bewegt wird, bis ein fester Widerstand spiirbar ist.

Der Schlagklotz wird d'ann an der der Seitenkante 6 gegen- .

uberliegenden Seitenkante angelegt.

Wahrend der Bewegung der beiden Seitenkanten 5 und 6 auf-

einander zu, wird die Verriegelungslippe 33 durch die An-

lage des Verriegelungselementes 34, das aus den Oberfla-

chen 25 und 26 gebildet ist,- an der Oberflache 17 nach

unten gebogen. Daruber hinaus gelangen die beiden Ober-

flachen 14 und 24 in Anlage aneinander und zwingen die

beiden Paneelen 1 und 2 in die im Verriegelungszustand

eingenoinmene relative Position zueinander. In dieser lie-

gen die Oberflachen 11, 21; 12,22; 14,24; 15,25 und 16,26

zumindest teilweise aneinander an, so daJi einerseits in

horizontaler Richtung, also in Richtung der Oberseiten 3

und 4 als auch senkrecht dazu ein definierter verriegel-

ter Zustand erreicht wird.

Wahrend bei dem zweiten und dritten Ausfiihrungsbeispiel

die Oberflachen 15 und 25 durchgangig aneinander anlie-

gen, ergibt sich beim ersten AusfUhrungsbeispiel nach

Fig. 3, daii wegen der nach unten versetzt angeordneten

Oberflache 43 die Oberflache 15 nur den dem vorderen Ende

der Feder 32 zugewandten Abschnitt der Oberflache 25 ab-

deckt. Dagegen 1st zwischen den Oberflachen 43 und 25 ein

Spalt ausgebildet. Diese bewirkt eine bessere Anlagege-

nauigkeit der Verriegelungsoberflachen 16 und 26 aneinan-

der .

GemaiJ dem dritten Ausfiihrungsbeispiel der Profile gemafi

Fig. 7 verlaufen die Oberflachen 14 und 24 nicht schrag

geneigt, wie es in den Fig. 1 bis 6 dargestellt ist, son-

dern die Oberflachen 14 und 24 sind im wesentlichen par-
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allel zu den Oberseiten 3 und 4 ausgerichtet. Dabe-i ent-

fallt dann die Fuhrung der Paneelen 1 und 2 in ihre End-

positionen hinein, wie zuvbr beschrieben worden ist. Da-

gegen ist jedoch die Passung in vertikaler Richtung auf-

grund der horizontalen Ausrichtung verbessert.

Sowohl die Paneele 1 als auch die Paneele 2 konnen umsei-

tig entweder mit dem in den Fig. 1 bzw. 4 dargestellten

Profil oder mit dem in den Fig. 2 bzw. 5 dargestellten

Profil versehen sein, so daft eine Mehrzahl von Paneelen 1

und 2 zu einer flachigen Anordnung miteinander verbunden

werden konnen. Dazu weisen die Paneelen jeweils eine

Langs- und eine Querseite mit einem Profil gemafi den Fig.

. 1 bzw. 4 und an den anderen Seiten gemaii den Fig. 2 bzw.

5 auf.

Die in den Fig. 1 bis 7 dargestellten Ausfuhrungsbeispie-

le zeigen jeweils einstuckige Ausfiihrungen der Bauteile

in bzw. an der Paneele 1 einerseits und in bzw. an der

Paneele 2. Selbstverstandlich ist es auch m6glich, die

Bauteile mehrstiickig auszufuhren, also bspw. Kunststoff-

profile oder Metallprofile zu verwenden r die in Kombiria-

tion mit den Holzwerkstoffen der Paneele eingesetzt wer-

den. Die Erfindung ist daher nicht auf einer einstuckige

Ausfuhrung beschrankt.

Wie sich aus einem Vergleich der Ausftihrungsbeispiele der

Fig. 1 bis 3, der Fig. 4 bis 6 sowie der Fig. 7 ergibt,

unterscheiden sich die Profile hauptsachlich durch die

Dimension der unteren Lippe 33 in horizontaler Richtung,

also parallel zu den Oberflachen 3 und 4 bzw. 7 und 8,

sowie der Dimension der Feder 32.

Beim zweiten Ausftihrungsbeispiel nach den Fig. 4 bis 6

erstreckt sich die untere Verriegelungslippe 33 tiber das
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distale Ende der Feder 31 hinaus, wahrend beim ersten

Ausftihrungsbeispiel gemafi den Fig. 1 bis 3 die untere

Lippe 33 sich im wesentlichen genauso weit wie die obere

Lippe 31 erstreckt. Dagegen sind die Langen der Federn

und Nuten beim dritten Ausftihrungsbeispiel im wesentli-

chen gleich lang.

Somit ist in alien Ausfuhrungsbeispielen die aus den

Oberflachen 15 und 16 gebildete Nut 39 vollstandig von

der Paneele aus betrachtet diesseits des distalen Endes

der Feder 31, also der Oberflache 13, angeordnet, in den

Fig. 1, 4 und 7 nach links. Jedoch ist die aus den Ober-

flachen 15 und 16 gebildete Nut zumindest teilweise jen-

seits der Oberflache 11 angeordnet, in den Fig. 1, 4 und

7 nach rechts. Dementsprechend ist das Verriegelungsele-

ment 34 von der Paneele aus betrachtet jenseits der Ober-

flache 23, in den Fig. 2, 5 und 7 nach links, und dies-

seits der Oberflache 21, in den Fig. 2 und 5 nach rechts

/

angeordnet. Daruber hinaus ist der Grund der aus den

Oberflachen 14 und 15 gebildeten Nut 35 tiefer als die

Oberflache 11 in das Material der Paneele 1 hinein ausge-

arbeitet, wahrend das distale Ende der Feder 32 uber die

Oberflache 21 hinausragt.

Im Zusammenwirken der Oberflachen im verrasteten Zustand

ergibt sich dann einerseits eine gute vertikale Stabili-

tat. Andererseits wird durch die aneinanderliegenden

Oberflachen 16 und 26 unter Vorspannung durch die Verrie-

gelungslippe 33 ein auf die aneinanderliegenden Kanten 5

und 6 -wirkendes Drehmoment ausgeiibt . Diese wird zwar auf

-

grund der dazwischen liegenden Federn 31 und 32 nicht

vollstandig auf die Kanten 5 und 6 ubertragen, bewirkt

aber dennoch ein ausreichendes Aneinanderliegen der Sei-

tenkanten 5 und 6.
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Pa-tentanspruche

1. Verbindung von Paneelen, insbesondere fiir FuBboden-

paneelen,

mit einer an elner Seitenkante (5) einer ersten Pa-

neele (1) ausgebildeten Nut (35) , die von einer obe-

ren Lippe (31) und einer unteren Lippe (33) gebildet

wird und sich parallel zur Seitenkante (5) er~

streckt,

mit einer an einer Seitenkante (6) einer zweiten Pa-

neele (2) ausgebildeten Feder (32), die sich paral-

lel zur Seitenkante (6) erstreckt,

mit einer in der Nut (35) ausgebildeten und eine

schrag zur Oberseite (3) verlaufende Verriegelungs-

oberflache (16) aufweisenden Vertiefung (39)

,

mit einem an der Feder (32) ausgebildeten und eine

schrag zur Oberseite (4) der Paneele (2) verlaufende

Verriegelungsoberflache (26) aufweisenden Verriege-

lungselement (34),

mit einer in der Nut (35) gegenuberliegend der Ver-

riegelungsoberflache (16) ausgebildeten Pafiflache

(14) und

mit einer an der Feder (32) am der Seitenkante (6)

zugewandten Ende ausgebildeten Pa/iflache (24), -

wobei die PaJiflachen (14, 24) als Widerlager fiir die

Verriegelungsoberflachen (16, 26) dienen,

wobei" die obere Lippe (31) die Verriegelungsoberfla-

che (16) vollstandig Oberdeckt,

wobei die PalSflachen (14, 24) und die Verriegelungs-

oberflachen (16, 26) im verriegelten Zustand der

Verbindung paarweise aneinander anliegen, um die

Seitenkanten (5, 6) in Anlage aneinander zu halten,
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dadurch gekennzeichnet,

dafi im Bereich der Seitenkante (5) eine von einer im

wesentlichen vertikal zur Oberseite (3) verlaufenden

Oberflache (11) und einer parallel zur Oberseite (3)

verlaufenden Pafiflache (12) gebildete Ausnehmung

(40) vorgesehen ist und

dafi im Bereich der Seitenkante (6) eine von der

Oberseite (4), einer im wesentlichen vertikal zur

Oberseite (4) verlaufenden Oberflache (21) und einer

parallel zur Oberseite (4) verlaufenden Pafiflache

(22) gebildete obere Lippe (30) vorgesehen ist,

wobei die Pafiflachen (12, 22) und die Oberflachen

(11, 21) im verriegelten Zustand der Verbindung an-

einander anliegen. \ 1

f.J
"

Verbindung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daii die PaBflachen (14, 24) schrag zu den Oberseiten

(3, 4) verlaufen.

Verbindung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dafi die Pafiflachen (14, 24)

ten (3, 4) verlaufen.

parallel zu den Obersei-

4. Verbindung nach einem der Ansprtiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,

daJJ die Endflache (13) der oberen Lippe (31) und die

Endflache (18) der Verriegelungslippe (33) im we-

sentlichen in einer Ebene angeordnet sind.

5. Verbindung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,

dafi das distale Ende der Feder (32) tiber das distale

Ende (21) der oberen Feder (30) hinausragt.
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6. Verbindung nach einem der Arispriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeich.net,

daft die obere Lippe (31) und die Verriegelungslippe

(33) einstiickig mit der Paneele (1) ausgebildet

sind.

7. Verbindung nach einem der Anspruche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,

daii die obere Lippe (30) und die Feder (32) einstiik-

kig mit der Paneele (2) ausgebildet sind.
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